
36 WISSEN & INNOVATION SAMSTAG, 3. DEZEMBER 2016

NACHRICHTEN

Autismus: Erstmals
Ansatz für Therapie
Forscher am Institute of Science
and Technology (IST) Austria
fanden ein Gen, das in Autis-
mus-Störungen involviert ist.
Mutationen in SLC7A5 wurden
bei Patienten deutlich, die
blutsverwandten Partnerschaf-
ten entstammen. Ihnen fehlt ein
Protein im Gehirn, das als
Transportstoff dienen sollte. Die
Forscher blockierten bei Mäu-
sen das Protein an der Blut-
Hirn-Schranke, woraufhin Au-
tismus-Symptome auftraten. Im
Mausversuch konnte der feh-
lende Eiweißstoff medikamen-
tös verabreicht werden, die
Symptome besserten sich: Ein
erster Ansatz für eine Therapie
von Autismus.

Aneurysma: Struktur
des Gewebes verändert
Platzt eine ausgeweitete Bauch-
schlagader (Aneurysma), kann
der Patient innerlich verbluten.
Grazer Biomechaniker haben
erstmals Gewebeproben von
menschlichen Bauchaorten und
Aortenaneurysmen strukturell
und mechanisch verglichen.
Mit einer neu entwickelten Pro-
benpräparation machten sie die
Arterienwand durchsichtig und
untersuchten sie mikrosko-
pisch. Zudem führten sie an
den Gefäßen Streckversuche
durch. Es zeigte sich, dass sich
die Struktur gesunder und er-
weiterter Fasern deutlich unter-
scheidet, wie die Forscher im
„Journal of the Royal Society
Interface“ publizierten. Ziel der
Forschungen sind bessere Prä-
ventivbehandlungen und Inter-
ventionen.

Eizelle schädigt und
repariert Vaters Erbgut
Kaum ist neues Leben bei der
Befruchtung einer Eizelle durch
eine Samenzelle entstanden,
kommt es schon in eine heikle
Phase: Wird das Erbgut des Va-
ters zum Ablesen entblößt,
nimmt es schweren Schaden.
Doch mütterliche Eiweißstoffe
reparieren es und verhindern
weitere Entwicklungsschritte,
bis alles wieder intakt ist. Das
berichten Wiener Forscher nun
im Fachmagazin „Cell“.

Spülen, ohne den Betrieb zu stören
Automatisierung. Damit Züge ungehindert fahren können, sollen künftig Roboter beim Reinigen
von Drainagen in Tunnels assistieren. Schon in ersten Versuchen gelang ein „Spül-Weltrekord“.

VON ALICE GRANCY

R oboter sollen dem Men-
schen in nicht allzu ferner
Zukunft allerlei unangeneh-

me Arbeiten abnehmen. Und auch
solche, die er selbst gar nicht erle-
digen kann: etwa in Drainagerohre
in einem Tunnel schlüpfen und
dort nach dem Rechten sehen. La-
gert sich hier nämlich Sinter, ein
Gemisch aus Kalk und anderenMi-
neralien ab, kann das Rohr ver-
stopfen. Dann bahnt sich das Was-
ser einen anderen Weg und kann
den Tunnel beschädigen, im
schlimmsten Fall sogar seine Be-
tonverkleidung zerstören.

„Ohne Drainagen würde ein
Tunnel den Kräften des Wassers
überhaupt nicht standhalten kön-
nen“, erklärt Roman Heissenber-
ger, Fachreferent für Tunnelbau bei
der ÖBB Infrastruktur. Schon wer
einen Ball ins Wasser drücke, mer-
ke am Widerstand, welchen Druck
dieses aufbauen könne. Daher ver-
läuft links und rechts außen an der
Tunnelschale eine Art Adernsys-
tem, das Sickerwasser auffängt und
den Berg entwässert.

Doch wie reinigt man die Roh-
re aktuell? Je nach Region rücken
ein- bis zweimal jährlich eigene
Reinigungstrupps an, die die Abla-
gerungen mit Wasserdruck entfer-
nen. Ihr Spülwagen rollt auf der
Schiene in den Tunnel, die Strecke
muss also gesperrt werden. Das
passiert zwar abends, blockiert den
Verkehr aber dennoch für zwei bis
drei Nächte – wenn vor allem
Frachtzüge ihre Güter pünktlich
ans Ziel bringen wollen. „Unser
Ziel ist, den Bahnbetrieb während
der gesamten Reinigung aufrecht
zu erhalten“, sagt Heissenberger.

Mehr Druck als im Autoreifen
Dabei soll schon bald ein Roboter
helfen, genauer: ein Roboterkopf,
der an der Spitze eines neuartigen
Kunststoffschlauchs sitzt. Er leuch-
tet das Rohr von innen aus, eine
Kamera liefert – ähnlich wie bei
einer Magensonde, die Ärzte für die
Diagnose nutzen – Bilder an die
Außenwelt. Digitale Augen, die es
bisher nicht gab: „Damit navigieren
wir jetzt nicht mehr blind im Rohr“,
sagt Florian Saliger, Projektleiter im
Bereich Forschung und Innovation.

Und dann wird das Tunnelrohr ge-
spült – mit deutlich mehr Kraft als
bisher: Statt mit 80 bis 100 Bar
strömt das Wasser nun mit 300 Bar
durch die Schläuche. Der Druck ist
damit 150-mal höher als in einem
Autoreifen. Die „Spülweite“ habe
sich so von 120 auf 800 Meter er-
höht, bei der ÖBB Infrastruktur
spricht man gar von einem „Spül-
Weltrekord“. Überhaupt würden
internationale Tunnelexperten die
ersten Versuche im niederösterrei-

chischen Pummersdorfer Tunnel
mit großem Interesse verfolgen.

Tatsächlich wird das Thema
immer wichtiger, weil die Tunnel
immer weiter wachsen – und auch
immer länger werden. Insgesamt
360 Kilometer an Drainagenrohren
sind etwa allein für den Brenner-
basistunnel vorgesehen. In Öster-
reich sollen bis zum Jahr 2026 etwa
1100 Kilometer an Drainagenroh-
ren verbaut werden.

Im Pummersdorfer-Tunnel
führen Schächte von außen in das
Rohrsystem der Umfahrung. Da-
durch sind die Drainagen – ähnlich
wie Abzweigungen einer Rohrpost
– einfach zugänglich. Für 1000 bis
2000 Meter hohe Berge müsse man
sich freilich andere Lösungen über-
legen, sagt Heissenberger. Das ist
aber nur eine der Herausforderun-
gen an die künftige Entwicklungs-
arbeit. „Die Sensorik könnte fix im
Rohr verbaut sein und Versinterun-
gen rechtzeitig melden“, meint
etwa Saliger. Oder bessere Rohr-
materialen oder Rezepte, die die
Chemie des Wassers verändern,
könnten Ablagerungen überhaupt
verhindern, ergänzt Heissenberger.

Bevölkerung
stagniert 2100
Mehr Nachhaltigkeit bremst
das Bevölkerungswachstum.

Weniger Armut und Ungleich-
heit sowie Maßnahmen zum
Klimaschutz – das sind Beispie-
le für UN-Ziele, die 193 Staaten
bis zum Jahr 2030 umsetzen
wollen. Erreicht man diese,
würde das auch das Bevölke-
rungswachstum bremsen, pro-
gnostizieren Demografen des
Internationalen Instituts für an-
gewandte Systemanalyse (IIA-
SA) in Laxenburg. Ihre Studie
veröffentlichen sie nun im Fach-
journal „Pnas“.

Die Forscher gehen davon
aus, dass die Ziele – so sie tat-
sächlich wirksam verfolgt wer-
den – zunächst als eine Art Ent-
wicklungsturbo wirken könn-
ten. Demnach würde die Welt-
bevölkerung bis Mitte des Jahr-
hunderts auf 8,8 bis 9,1 Milliar-
den ansteigen, sich dann aber
bis 2100 bei rund 8,2 bis 8,7 Mil-
liarden Menschen einpendeln.
Schlüsselfaktoren sind eine hö-
here Bildung bei Frauen sowie
ein breiter Zugang zu Fortpflan-
zungsmedizin. (APA)

Gegen das Burn-out des Schimmelpilzes ankämpfen
Biotechnologie. In einem neuen Christian-Doppler-Labor suchen Forscher nach Strategien, wie man den
unvorhersehbaren Leistungseinbruch von Pilzzellen verhindert, die für die Industrie wertvolle Enzyme liefern.

VON VERONIKA SCHMIDT

Ein unscheinbarer Schimmelpilz
ist der Held für viele Industriezwei-
ge: Trichoderma reesei stellt En-
zyme her, die aus langen Kohlen-
wasserstoffketten kurze Moleküle
machen. In der Textilindustrie wer-
den die Pilzenzyme zur Optimie-
rung von Fasern, zum Färben und
Entfärben eingesetzt. Die Nah-
rungsmittelindustrie stellt etwa
Backzusätze damit her. In der Fut-
termittelindustrie macht man mit
Enzymen das Futter für die Tiere
leichter verdaulich. Und bei der
Herstellung von Biotreibstoffen
sind sie auch im Einsatz.

„Der Pilz ist weder für den
Menschen noch für Tiere oder
Pflanzen schädlich. Er ist ein typi-
scher Wald- und Wiesenpilz, der
diese Enzyme von Natur aus bildet,
um sich von Pflanzenmaterial zu
ernähren“, erklärt Astrid Mach-Ai-
gner, technische Biowissenschaft-
lerin an der TU Wien. Sie leitet das
neue Christian-Doppler-Labor für
optimierte Expression von Kohle-
hydrat-aktiven Enzymen. Dessen

Ziel ist es, in den nächsten sieben
Jahren die Produktion der Enzyme
in industriellen Pilzkulturen zu
steigern. Als Industriepartner ist
der weltgrößte Hersteller solcher
Enzyme an Bord, das dänische Tra-
ditionsunternehmen Novozymes.

In riesigen Tanks werden die
Trichoderma-Pilze gezüchtet, auf
dass sie die gewünschten Enzyme
abgeben. Biotechniker isolieren die
Pilzenzyme aus der Lösung und
mischen sie gezielt zu neuen En-
zym-Cocktails zusammen, je nach-
dem, welche Aufgabe sie in der In-
dustrie erledigen sollen. Doch es
gibt ein Problem, das die Produk-
tion erschwert: Die Pilze leiden
manchmal an Burn-out.

Leistung sinkt spontan
Nachdem sie hohe Leistung er-
bracht haben, schalten sie plötzlich
die Enzymproduktion ab, die Fach-
leute sprechen von Degeneration
der Pilzstämme. „Dabei geht es
den Pilzzellen aber glänzend: Sie
degenerieren nur in der Enzym-
produktion. Vielleicht weil sie wie-
der mehr für sich tun wollen statt

für die Produktion“, so Mach-Ai-
gner. Die Degeneration passiert
spontan und unvorhersehbar: Kei-
ner weiß, welche Vorgänge dabei
in den Zellen geschehen. „Manch-
mal geht es schnell, dann merkt
man es sofort, weil keine Enzyme
mehr in die Lösung kommen.“
Doch oft ist es schleichend, Tag für
Tag sinkt die Leistung der Pilzkul-
tur um einige Prozent. Mach-Ai-
gners Team will herausfinden, wie
die Degeneration zu verhindern ist.

Dazu muss erst geklärt werden,
welche Mechanismen sie auslösen.
„Erst dachte man, da stecken DNA-
Mutationen dahinter. Wir konnten
aber zeigen, dass es epigenetische
Mechanismen sind, die nicht in
die DNA-Sequenz eingreifen“, sagt
Mach-Aigner. Das Burn-out tritt
ein, wenn Methylgruppen an die
DNA-Stränge geheftet werden.
„Man wusste gar nicht, dass das in
diesen Pilzzellen möglich ist“, so
Mach-Aigner. Sie kann nun – ohne
gentechnische Modifikation – das
Pilz-Burn-out künstlich herbeifüh-
ren, um genauer zu studieren, wie
man die Degeneration rückgängig

machen kann. „Das Ziel ist aber,
die Degeneration gänzlich zu ver-
hindern“, betont sie. Denn immer-
hin wollen die Unternehmen der
Enzymproduktion sich auf ihre
Pilzzellen zu 100 Prozent verlassen.

RNA steigert die Produktion
Ein weiterer Ansatz im CD-Labor
an der TU Wien, um die Enzym-
produktion zu steigern, dreht sich
um „lange nicht kodierende RNA“.
Mach-Aigner fand diese Biomole-
küle ganz zufällig in den Pilzzellen:
„Davor waren diese langen Stränge
von RNA, die nicht in Proteine
übersetzt werden, vor allem in
menschlichen Zellen bekannt.“

Ihr Team entdeckte, dass Pilze,
die eine hohe Leistung bringen, ge-
wisse Varianten dieser RNA haben,
die man isolieren und anderen
Pilzstämmen hinzufügen kann.
Daraufhin geben diese auch mehr
Leistung. Die Forscher wollen nun
das Vorhandensein dieser RNAs in
der Evolution der Stämme zurück-
verfolgen, um zu sehen, welche Va-
rianten die Steigerung im Enzym-
Output verursachen.

LEXIKON

Als Sinter bezeichnet man
Ablagerungen von Mineralen, häufig von
Kalk. Diese sind zunächst in Wasser
gelöst und kristallisieren mit der Zeit. Die
krustenförmigen Überzüge bilden sich
aber nicht nur in Höhlen, sondern etwa
auch in Wasserhähnen und -leitungen,
Waschmaschinen oder Boilern und
können dort große Schäden
verursachen. Verstopfen Drainagerohre
in Tunnels, kann das die unterirdischen
Bauwerke gefährden. Daher ist es
wichtig, diese regelmäßig vom Sinter zu
befreien. Dazu sollen künftig auch
Roboter eingesetzt werden.

Ein Testfeld für die
Tunnelforschung
ist der Pummers-
dorfer Tunnel, der
bei St. Pölten ent-
steht. Im Bau las-
sen sich neue
Technologien aus-
probieren.
[ ÖBB-Infrastruktur/
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